
Missbildung und Experiment
Von

GIAN TÖNDURY (Zürich)
Vortrag vom 8. Februar 1943 in der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

Missbildungen haben von jeher das Interesse des Arztes und des Natur-
forschers erweckt, und so ist es verständlich, dass wir eine sehr grosse Lite-
ratur besitzen, die sich mit diesem Gebiete der Biologie beschäftigt. Man trifft
eine Unzahl von Einzelbeschreibungen,und seit der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts hat man sich auch bemüht, Ordnung zu schaffen und zusammen-
gehörige Formen in Gruppen zusammenzufassen. Trotzdem ist vieles unklar
geblieben, wohl deswegen, weil die einzelnen Beschreibungen besonders äl-
teren Datums ganz unklar abgefasst sind. Es war deshalb ein grosser Fort-
schritt, als sich E. SCHWALBE zu Beginn unseres Jahrhunderts dazu entschloss,
ein Handbuch zu schaffen über die Morphologie der Missbildungen des Men-
schen und der Tiere. Dieses ist leider bis heute noch nicht zum Abschluss ge-
kommen und die älteren Teile sind in ihrem wesentlichen Inhalt heute über-
holt und bedürfen einer völligen Überarbeitung. Aus diesem Grunde konnte
dieses Handbuch auch nicht zur Grundlage für die neueren Untersuchungen
werden. Das zeichnet sich aber auch in der neuen und neuesten Literatur ab,
indem hier schon die rein morphologische Beschreibung häufig sehr mangel-
haft, ja ganz unbrauchbar ist, dann aber auch noch Vorstellungen vertreten
werden, die längst ausgeschaltet sein sollten, da sie heute als untragbarer
Balast unserer Zeitschriften angesehen werden müssen.

Wir wollen in den folgenden Ausführungen darzustellen versuchen, welche
Wege eingeschlagen werden müssen, um zu einem tieferen Verständnis der
Formen und des Werdeganges von Missbildungen zu gelangen. Dazu ist vor
allem eine Umschreibung des Begriffes «Missbildung» nötig.

Unter einer Missbildung verstehen wir eine während der fötalen Ent-
wicklung zustandegekommene, also angeborene Veränderung der Morpho-
logie eines oder mehrerer Organe, Organsysteme oder des ganzen Körpers.
Es handelt sich dabei um einen Dauerzustand, der je nach dem Störungsgrad
die weitere Lebens- und Entwicklungsfähigkeit des werdenden Organismus in
verschiedenem Grade zu beeinflussen vermag. Ihre genaue morphologische
Analyse baut sich auf unseren entwicklungsgeschichtlichen Kenntnissen auf,
von welchen aus der Versuch gemacht werden kann, ihren Werdegang zu
verstehen.

Dabei zeigt es sich, dass der Unterschied zwischen normaler und abnormer
Entwicklung nur ein statistischer ist. Normale und abnorme Entwicklung unter-
scheiden sich weder prinzipiell noch in ihrem Wesen. Es ist deswegen ganz
unstatthaft, Missbildungen als eine besondere Gruppe biologischer Erschei-
nungsformen anzusehen.

Wir wollen hier nicht eine Übersicht über die verschiedenen Missbildungs-
formen geben, aber auch nicht Stellung nehmen zu den verschiedenen Klassi-
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fizierungsversuchen, die doch nur auf reiner Beschreibung oder oberfläch-
lichen Ähnlichkeiten beruhen, sondern wollen darzulegen versuchen, wie alle
Fehlbildungen auf natürliche und sichere Grundlagen zurückgeführt werden
können, sobald die Kenntnisse der Entwicklungsdynamik zur Anwendung
kommen.

Es ist verständlich, dass die Frage nach der Entstehungsweise von Miss-
bildungen in ganz besonderem Masse das Interesse der Forscher auf sich ge-
zogen hat. Aus diesem Grunde findet man darüber eine sehr ausgedehnte
Literatur, aus welcher hervorgeht, dass sich im Laufe der Zeit eine ganze
Reihe von Theorien entwickelt haben, welche die Genese von Fehlbildungen
zu erklären suchen. Solche Versuche haben aber nur dann Aussicht auf Er-
folg, wenn der ganze normale Entwicklungsprozess in seinem formalen und
kausalen Ablauf genau bekannt ist. Gerade in dieser Hinsicht sind Theorien,
die teils heute noch allgemein anerkannt werden, mangelhaft unterbaut und
deshalb in vielen Punkten direkt falsch. Wenn man die Literatur nur einiger-
massen übersieht, dann fällt auf, dass vor allem Um w e l t sf a k t o r en eine
sehr grosse Bedeutung zugemessen wird, während genetische Momente
nur selten als Entstehungsursachen ins Auge gefasst werden. So herrscht bei
Laien noch heute die Anschauung, dass Fehlbildungen durch psychisches Ver-
sehen der Mutter bedingt seien; in zahlreichen Arbeiten werden mechanische
Faktoren, wie z. B. Druck durch Eihüllen, Amnion, Amnionf alten und Uterus
als ursächliche Momente diskutiert, während andere Autoren lokale Entzün-
dungsprozesse oder Ernährungsstörungen, die auf fehlerhafter Implantation
beruhen sollen, in Erwägung ziehen. Dabei aber wurde die wichtige Tatsache
übersehen, dass z. B. fehlerhafte Implantation des Eies oder amniotische Adhä-
sionen bei der Entstehung ganz gleichartiger Missbildungen bei Anamniern
keine Rolle spielen können.

Einen ganz mächtigen Auftrieb erlebte die Forschung durch die Einführung
des Experimente s. Die experimentelle Teratologie will versuchen, durch
irgendwelche Eingriffe an einem sich entwickelnden Keimling künstlich Miss-
bildungen zu erzeugen, die den natürlich vorkommenden möglichst ähnlich
sind. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurden solche Experimente mit den
verschiedensten Methoden am Hühnchen angestellt. Wenn wir einige Au-
toren nennen wollen, die sich um diese Versuche besonders bemüht haben, so
müssen wir auf Vater und Sohn ST. HILAIRE zurückgehen, denen es zum
erstenmal gelungen ist, die Wirksamkeit äusserer Faktoren nachzuweisen.
Die klarsten und wertvollsten diesbezüglichen Untersuchungen seiner Zeit
verdanken wir DARESTE, dem es bei frühzeitiger Anwendung mit sämt-
lichen wirksamen Methoden gelungen ist, immer die gleiche Reihe von typi-
schen Missbildungen hervorzurufen. Er verwendete zu seinen Versuchen die
verschiedensten äusseren Einflüsse, so mechanische Faktoren, wie Schütteln,
Stechen, abnorme Temperaturen, Herabsetzung der Sauerstoffzufuhr durch
Überziehen der Eischalen mit Lack oder Wachs, ferner chemische und toxische
Substanzen, wie NaCl, Alkohol, Morphin, Atropin, giftige Dämpfe und ausser-
dem Blut und Zucker.
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Später wurden ähnliche Erperimente an niederen Wirbeltieren, Fischen
und Amphibien, ausgeführt, wobei besonders von STOCKARD hervorge-
hoben wird, dass die verschiedenen chemischen und physikalischen Faktoren,
die zur Anwendung kamen, einen gleichartigen Wirkungstypus besitzen: Die
primäre Folge solcher Beeinflussung des Entwicklungsvorganges ist eine
Hemmung im Entwicklungsgeschehen, der Missbildungstypus hängt ab vom
Stadium, in welchem die angewandten Mittel einzuwirken beginnen. So findet
STOCKARD, bei frühester Störung beginnend, folgende Reihenfolge von Miss-
bildungstypen: Doppelbildungen, Zyklopie, Otozephalie und Fehlbildungen
des inneren Ohres. Es hängt somit der Missbildungstypus nicht von einem
Lokaleffekt ab, sondern vom Differenzierungsgrad des Keimes im Momente
der Schädigung. Es liegt also eine P ha s e n s p e z i f i t ä t vor, während das
wirksame Agens ganz unspezifisch ist.

Wenn man die vielen Experimente überblickt, die angestellt wurden, um
dem Wesen der Missbildungen näher zu kommen, dann kann man feststellen,
dass es sich teilweise wenigstens um sehr planvolle und klare Experimente
handelt, dass aber die Schlüsse, die daraus gezogen wurden, sich oft gänzlich
widersprechen. Die neueren Versuche an Amphibien und Fischen sind für uns
deshalb von ganz besonderem Interesse, weil sie den Grundstein gelegt haben
zur Entstehung der Entwicklungsmechanik oder Entwick-
lungsphysiologie, die von einem ganz anderen Gesichtspunkte aus,
mit Hilfe des Experimentes normale Entwicklungsvorgänge zu
analysieren sucht.

Die Entwicklungsphysiologie bedient sich des kausalanalyti-
schen Experimentes. Der Entwicklungsphysiologe tritt mit ganz bestimmten
Fragen an den sich entwickelnden Organismus heran. Er setzt eindeutig fest-
stellbare Veränderungen am Keim, um dann aus den gewonnenen Resultaten
klare Schlüsse ziehen zu können. In diesem Sinne ist die Arbeit des Ent-
wicklungsphysiologen eine analytisch e. Die höchst komplizierten Vor-
gänge, die sich bei der Entwicklung abspielen, werden in Einzelfaktoren zer-
legt; die Resultate aneinandergereiht, geben dann einen Überblick über das
Ganze. So erhalten wir die Mittel, die uns instand setzen, einen genauen Ein-
blick in das Werden eines neuen Organismus zu gewinnen. Die Experimente,
die wir hier vor Augen haben, sind vor allem an Keimen von Amphibien aus-
geführt worden. Die Forschungen der letzten Zeit zeigen aber, dass auch bei
den höheren Wirbeltieren und Säugetieren offenbar die gleichen Verhältnisse
in bezug auf die Entwicklungsart bestehen wie bei den Amphibien, so dass wir
berechtigt sind, anzunehmen, dass die Gesetzmässigkeiten, die die Entwick-
lung eines Amphibieneies beherrschen, auch für die Entwicklung der höheren
Formen Geltung haben. Wenn wir uns erlauben, von den Resultaten der Ent-
wicklungsmechanik aus auf die Verhältnisse bei Mensch und Säuger Rück-
schlüsse zu ziehen, so bleiben wir uns doch stets bewusst, dass eine vorbehalt-
lose Übertragung nicht statthaft ist.

Die beiden Männer, die sich um die Entwicklung der Entwicklungsmechanik
besonders verdient gemacht haben, sind W. Roux und HANS SPEMANN. WrL-
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h ELM Roux ist der eigentliche Begründer dieser Forschungsrichtung. Durch
die Arbeiten von HANS SPEMANN ist zu Beginn der zwanziger Jahre mit der
Entdeckung des Organisatorprinzipes in der Entwicklung der ganzen For-
schungsarbeit eine neue und unerwartete Wendung gegeben worden. Die Re-
sultate rastloser Forschung in den verschiedenen Ländern haben in den ver-
gangenen 20 Jahren unsere Auffassungen über das Wesen der Entwicklung
in ganz neue Bahnen geleitet und haben auch die Grundlage geschaffen zur
Begründung einer ganz neuen, d. h. die Resultate der Entwicklungsmechanik
berücksichtigenden Missbildungslehre.

Wir geben zuerst einen kurzen Abriss über die P r i m i t i v e n t w i c k-
lung des Amphibieneies.

Unmittelbar nach der Befruchtung setzt der eigentliche Entwicklungsvorgang ein.
Durch fortgesetzte Zellteilung entsteht zuerst ein kugeliger Zellhaufen mit exzentrisch
gelegenem Hohlr aum, die Blastula. Nach dem verschiedenen Verhalten ihrer Zellen
lässt sich die Blastula in drei Bezirke einteilen. Die nach oben gerichteten Zellen sind
stark pigmentiert und klein, während sich die untere Hälfte aus grosszelligem, pigment-
armem Material zusammensetzt. Dazwischen liegt die Übergangszone — Randzone —,
deren Zellen eine Zwischenstellung einnehmen. W. VOGT, der frühere Anatom in Zürich,
hat mittels seiner örtlichen Vitalmarkierung zeigen können, dass in dieser Dreiteilung der
Blastula die Vorbedingung für die Weiterentwicklung des Keimes zu sehen ist, indem die
Zellen dieser verschiedenen Bezirke die Aufbaumaterialien der späteren Primitivorgane
des Embryo darstellen. So geht aus seinen Arbeiten hervor, dass aus den kleinen, pigmen-
tierten Zellen der animalen Kappe Epidermis und Medullarplatte, aus dem grosszelligen
Material der vegetativen Keimhälfte aber die Darmanlage entsteht. Der zwischen diesen
beiden Teilen gelegene ringförmige Bezirk mittelgrosser Zellen, den wir als Randzone be-
zeichneten, enthält das Bildungsmaterial für das mittlere Keimblatt (Chorda, Ursegmente,
Seitenplatten).

VOGT hat das Resultat seiner Farbmarkierungen in einem Anlageplan zusammengefasst,
der die Grundlage gebildet hat für alle späteren Untersuchungen. Wir sprechen von den
p r ä s u m p t i v en Organanlagen. Untersuchungen an Fischembryonen und anch
am Hühnchen haben in ganz eindeutiger Weise ergeben, dass auch bier zu Beginn der Ent-
wicklung, also im Furchungsstadium, eine ähnliche Zellgruppierung erfolgt, und der Ver-
gleich der bis heute bekaunt gewordenen Anlagepläne zeigt, dass das Prinzip für alle
Formen dasselbe ist, gleichgültig, ob sich die Eier nach dem holo- oder nach dem mero-
blastischen Typus entwickeln. Wie wir gleich sehen werden, ist das E n t w i c k l u n g s-
s c hick s a 1 der einzelnen Zellbezirke des Keimes, also ihre p r o s p e k t i v e Be-
deutung, abhängig von ihrer Lage in der Blastula.

Die erste Entwicklungsphase hat also zum Ziel die Bereitstellung der Aufbaumateria-
lien für die späteren Organanlagen. Nach Abschluss der Furchung setzt dann der erste
eigentliche Gestaltungsvorgang ein, den wir noch heute als Ga st r u l a t i o n be-
zeichnen, trotzdem dieser Begriff nicht mehr dem alt überlieferten entspricht. Auch hier
gebührt das Verdienst W. VOGT, das Wesen der Gastrulation erkannt zu haben. Durch
Vitalmarkierung distinkter Keimbezirke und die Verfolgung der Farbmarken kounte
VOGT nachweisen, dass während der Gastrulation eine Umordnung des gesamten Zell-
materials der Blastula stattfindet. Äusserlich betrachtet verläuft die Gastrulation
unter dem Auftreten des Urmundes, der in den verschiedenen Stadien verschiedene
Gestalt annimmt. Das erste Auftreten der Urmundeinstülpung ermöglicht auch eine
Orientierung am Keim, indem die Zellen, die dorsal vom Urmund liegen, der späte-
ren Rückenseite angehören. Das dorsal gelegene Material der Randzone bezeichnen wir
als d o r s a l e Ü r m u n d l i p p e. Die Verlagerung des gesamten Materials der Rand-
zone und der vegetativen Keimhälfte aus der Oberfläche in das Keiminnere ist ein Be-
wegungsvorgang, bei welchem Einrollungs- und Streckungsvorgänge die wesentliche Rolle
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spielen. Das Produkt der Gastrulation ist ein Keim, der dorsal etwas abgeplattet ist;
seine aus animalen Zellen bestehende Oberfläche wird von einer mehrfachen Zellschicht
unterlagert, die aus dem invaginierten Randzonenmaterial hervorgegangen ist. Diese
Zellplatte, die in ihrer Gesamtheit als Chor d a m e so der m p l a t t e bezeichnet wird,
ist als Dach (U r d a r m d a c h) in den dorsal weit offen stehenden Darm eingelassen.

Wir können das Wesen des Gastrulationsvorganges darin erblicken, dass am Ende der
Gastrulation die Aufbaumaterialien für die Primitivorgane des Wirbeltierembryo ihre
endgültige Lage erreicht haben. An Stelle des Blastocoels tritt der Urdarm, der mittels
des Urmundes mit der Aussenwelt in Verbindung steht, kranialwärts aber durch die
Rachenhaut noch abgeschlossen ist.

Uns interessiert noch das weitere Schicksal des Randzonenmaterials und dasjenige der
animalen Kappe. Auf einem Schnitt durch einen etwas älteren Keim können wir fest-
stellen, dass sich das Urdarmdach in die sog. p r ä c h o r d a l e Platte und in die
C h o r d a m e s o der m p 1 a t t e, d. i. die Anlage der Chorda dorsalis und der späteren
Ursegmente gliedert. Beide, prächordale Platte und Chordamesodermplatte, sind bilateral
symmetrisch gebaut. Im darüber gelegenen Ektoderm beginnt sich die Medullarplatte
abzuzeichnen. Die Bildung von Gehirn und Rückenmark erfolgt durch Auf faltung der
Medullarwülste, dorsale Konvergenz und schliesslich Zusammentreten derselben zur Aus-
bildung eines einheitlichen Rohres, welches sich von Anfang an in eine vordere Gehirn-
und in eine hintere Rückenmarksanlage gliedern lässt.

Die Vitalmarkierungsversuche wurden auch auf Eier anderer Arten angewendet, wobei
der Nachweis gelang, dass auch bei Fischen und beim Hühnchen und bei Reptilien Be-
wegungsvorgänge massgebend beteiligt sind bei der Herausbildung der Primitivorgane.

Die Vitalmarkierungsversuche erlauben aber nur Rückschlüsse auf rein
formale Gestaltungsvorgänge. Sie geben keine Auskunft über die Gesetzmäs-
sigkeiten, die den Entwicklungsvorgang beherrschen. Dazu eignet sich nur das
kausal-analytische Experiment. Wohl aber orientieren die Vitalmarkierungen
über das Schicksal der einzelnen Bezirke des Keimes, so dass der Experimen-
tator die Möglichkeit hat, im Versuch das Verhalten der einzelnen Anlagefelder
während der Entwicklung, also ihre e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i-
sehe Bedeutung, zu prüfen.

Eines der Grundprobleme der entwicklungsmechanischen Forschung ist die
Frage, ob das Entwicklungsschicksal des Eies und seiner Einzelteile bereits
zu Beginn der Entwicklung festgelegt ist oder ob die endgültige Determination
erst im Verlaufe der Entwicklung manifest wird. Die klassischen Experimente
von SPEMANN geben uns darüber Auskunft:

Das Entwicklungsschicksal des Eies als solches ist zu Beginn der Entwick-
lung bereits determiniert, d. h. durch die Vererbung ist bestimmt, was aus dem
Ei werden wird. Hingegen ist bis zu Beginn der Gastrulation eine weitgehende
Plastizität seiner Einzelteile festzustellen. Operativ gesetzte Defekte können
ausgeglichen werden, Transplantate können organisch aufgenommen werden,
ohne dass die Entwicklung gestört wird. Ich möchte dafür zwei Beispiele her-
ausgreifen:

Wenn man im Zwei-Zellenstadium die beiden ersten Blastomeren, die eine jede einen
bestimmten Teil des neuen Individuums hätte liefern sollen, trennt, dann entwickeln sich
zwei ganze Larven, die lediglich kleiner sind als normale, aus dem ganzen Ei entstan-
dene. Dieser Schnürungsversuch zeigt, dass eine Blastomere anders verwertet werden
kaun, als es bei der unbeeinflussten EntwicklHng tatsächlich geschieht, d. h. die p r o -
spektive Potenz der :Blastomere ist grösser als ihre prospek-
t i v e Bedeutung. Die isolierte Blastomere verfügt über mehr Entwicklungspoten-
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zen, als im Normalfall in Erscheinung treten. Wir bezeichnen diesen Vorgang der An-
passung als R e g u 1 a t i o n. Diese Schnürungsversuche können auch auf ältere Stadien
angewendet werden. Es entwickeln sich auch noch aus zwei getrennten Hälften einer
jungen Gastrula zwei ganze Larven, vorausgesetzt aber, dass die Schnürung in sagittaler
Richtung durchgeführt wird. Wird hingegen die animale von der vegetativen Keimhälfte
getrennt, dann entwickelt sich aus der ersteren ein ganzer Keim, aus der letzteren nur
ein unorganisiertes Bauchstuck. Geht die Schnürungsebene in schräger Richtung durch
den Keim, so dass die eine Hälfte mehr von der dorsalen Randzone mitbekommt als die
andere, dann entwickeln sich ein Ganzkeim und ein mehr oder weniger weitgehend
organisierter Teilembryo.
• Um auf die Ursache dieses abweichenden Verhaltens zu kommen, wollen wir noch
über • die Transplantationsversuche berichten. SPEMANN zeigte, dass bei der
jnngen Gastrula noch ein weitgehender Austausch von Keimteilen verschiedener pro-
spektiver Bedeutung möglich ist, ohne dass dadurch die Entwicklung gestört wird. So
können Teile aus der präsumptiven Medullarplatte gegen solche aus der Epidermis aus-
getauscht werden: Aus Material, das normalerweise Nervensubstanz hätte liefern sollen,
entsteht Haut und umgekehrt. Das präs. Medullarplattenmaterial ist also zu Beginn der
Gastrulation noch indifferent, zum mindesten noch nicht fest auf die Bildung von
Medullarsubstanz determiniert. Nach Transplantation in eine fremde Keimstelle entwickelt
es sich orts- und nicht herkunftsgemäss. So kann es sich auch beteiligen
an der Bildung von mesodermalen Organen wie Ursegmenten und Chorda.

Ein ganz anderes Resultat hingegen liefern die Versuche am Ende der Gastrulation.
In diesem Falle ordnen sich die Zellen, die der Medullarplatte entnommen wurden, nicht
mehr ortsgemäss an der fremden Keimstelle ein, sondern führen unabhängig da-
von ihre begonnene Entwicklung weiter. Es muss also im Verlaufe der Gastrulation das
Entwicklungsschicksal des Medullaplattenmaterials festgelegt worden sein, ein Vorgang,
der als Determination bezeichnet wird. Eine Erklärung dafür geben Transplan-
tationsversuche, die mit Material aus der dorsalen Urmundlippe durchgeführt wurden.

Teilt man zwei Keime zu Beginn der Gaslrulation in sagittaler Richtung und bringt
man die beiden gleichnamigen Teile zur Verschmelzung, daun entwickeln sich von den
beiden Urmundhälften aus, die an verschiedenen Stellen liegen, nicht zwei Halbkeime;
vielmehr ensteht von jedem halben Urmund aus eine ganze Embryonalanlage mit Medul-
larplatte, Chorda und zwei Reihen von Ursegmenten. Ihre Zusammensetzung aus den
Geweben der beiden Keime lässt sich durch vitale Färbung des einen Partners genau
feststellen. Die beiden Urmundhälften haben also zum Ganzen reguliert und wurden
zur Grundlage für die Entwicklung von zwei embryonalen Achsen.

In einem andern Versuch transplantierte SPEMANN zu Beginn der Gastrulation Teile
aus der dorsalen Urmundlippe einem andern Keim in die spätere Bauchseite. Die trans-
plantierten Teile ordneten sich aber nicht ortsgemäss in ihre neue Umgebung ein,
sondern hielten auch am fremden Ort an ihrer herkunftsgemässen Entwicklungsrichtung
fest, indem sie ihre typische Invaginationsbewegung durchführten. So entstand an der
neuen Keimstelle ein sekundär er Urmund, von welchem aus eine Einstülpung
von Keimmaterial in das Innere stattfand. Im weiteren bildete sich unter der Beteiligung
von Wirtsmeso- und Entoderm ein sekundärer Urdarm mit Urdarmdach, während im
darüber liegenden Ektoderm, unter dem Einfluss des invaginierten Materials aus der
dorsalen Urmundlippe, eine sekundär e M e d u l l a r p la t t e angelegt wurde. Es
entwickelte sich eine sekundäre Embryonalanlage, die eine recht weitgehende Diffe-
renzierung aufweisen kann.

Die Zellen aus dem Bereiche der dorsalen Urmundlippe unterscheiden sich also von
allen andern Zellen des jungen Keimes durch ihre Befähigung zur Induktion. Sie
sind imstande, benachbarte Bezirke in bestimmter Weise zur Embryonalbildung zu zwin-
gen, sie schreiben ihnen ihre Entwicklungsrichtung vor, so dass, wie im Transplantations-
versuch, grosse Gebiete, die eigentlich Hautepidermis hätten liefern sollen, zur Bil-
dung der sekundären Medullarplatte herangezogen werden. Die Zellen aus der dorsalen
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Urmundlippe verfügen also über eine besondere Gestaltungskraft, die wir als I n d u k -
t i o n s f ä h i g k e i t bezeichnen. Die Stelle, an der dieser induzierende Zellkomplex
gelegen ist, nennt SPEMANN Organisationszentrum.

Je nachdem das Transplantat einer jüngeren oder älteren Gastrula entnommen wurde,
war auch das Resultat des Induktionsversuches verschieden. Erfolgte die Verlagerung
zu Beginn der Gastrulation, dann entwickelte sich eine sekundäre Embryonalanlage mit
Kopf, Gehirn und Sinnesorganen. Transplantate aus älteren Gastrulae hingegen, bei
denen der kraniale Teil des Organisators bereits invaginiert war, liessen sekundäre
Embryonalanlagen entstehen, bei welchen nur Rumpforgane angelegt waren. Infolge
dieser regionalen Verschiedenheiten im Verhalten der induzierenden Zellkomplexe un-
terscheidet SPEMANN einen K o p f- und einen Rumpf o r g a n i s a t o r.

Aus den beschriebenen entwicklungsmechanischen Experimenten können
wir folgende, für das Verständnis der normalen und der abwegigen Entwick-
lung wichtige Tatsachen entnehmen:

1.Der Keim ist zu Beginn der Gastrulation ausserordentlich plastisch. Er ist
imstande, Defekte auszugleichen, was nur dadurch möglich ist, dass Keimbe-
zirke, die im normalen Gang der Entwicklung zu bestimmten Entwicklungs-
leistungen herangezogen worden wären, sich den veränderten Verhältnissen
anpassen. Diese Anpassungsfähigkeit bezeichnen wir als R e g u 1 a t i o n s-
vermögen. Die prospektive Potenz eines Keimteiles
ist grösser als seine prospektive Bedeutung. Das Ent-
wicklungsschicksal eines Keimteiles ist also wesentlich abhängig von seiner
Lage im ganzen.

2. Die S e g r e g a t i o n des Keimes erfolgt unter dem Bilde der abhän-
gigen Differenzierung. Das zeigen die Induktions- und Isolations-
versuche. Zwei getrennte Gastrulahälften regulieren nur dann zum Ganzen,
wenn jede die Hälfte der dorsalen Urmundlippe mitbekommen hat. Anderer-
seits zeigen die Transplantationsversuche mit dorsalem Randzonenmaterial,
dass eine sekundäre Embryonalanlage dann induziert wird, wenn Material
aus der dorsalen Urmundlippe an fremder Keimstelle unter das Ektoderm zu
liegen kommt. Die Induktionsbefähigung der dorsalen Urmundlippe ist auch
als Regulationsvorgang aufzufassen.

Der organisatorische Effekt des Urmundzentrums ist naturgemäss auch in
der normalen Entwicklung vorhanden, wenn er auch dort nicht so unmittel-
bar wahrgenommen werden kann wie im Experimentalfall. Von grosser Be-
deutung ist die Tatsache, dass der Organisator die Achsenorgane aus fremdem
Material hervorzurufen vermag. Daraus geht ganz klar hervor, dass die Zellen
des Organisators nicht einfach die frühembryonalen Vorläufer dieser Organe
sind, sondern dass sie wirklich induzieren.

Wie können wir e x p e r im e n t oll in diesem Stadium,d.h. zu Beginn der
Gastrulation eine Missbildung erzeugen? Es gibt verschiedene Versuchsan-
ordnungen, die zur Anwendung kamen, um die Wirkung des Organisators im
Verlaufe der Normalentwicklung festzustellen.

1. Man kann Teile des Organisators operativ entfernen und damit eine
Störung der quantitativen Korrelation zwischen Induktor und Induziertem
hervorrufen.
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2. Durch Störung des normalen Gastrulationsmecha-
nismus kann ein Teil des Organisators an seiner Invagination verhindert
und so die Unterlagerung des Ektoderm teilweise vermieden werden.

3.Durch c h e m i s c h e A g e n t i e n kann versucht werden, die Leistungs-
und Gliederungsfähigkeit des Organisators so zu stören, dass der Neurula-
tionsvorgang verändert wird.

Alle drei Methoden greifen von aussen in den Entwicklungsvorgang ein
und müssen zu einer primär en Störung der Organgliederung führen. Es
handelt sich dabei um Insulte, die für die Entstehung von spontanen Miss-
bildungen keine oder jedenfalls nicht die Rolle spielen wie im Experiment.
Aus diesem Grunde ist eine 4. Arbeitsmethode ausgearbeitet worden, die durch
Störung der Kern-Plasmakorrelationen Missbildungen zu
erzeugen sucht.

1. Oper a t i v e D e f e k t s e t z u n g. In eigenen Versuchen (TÖNDUJY 1937) haben
wir zu Beginn der Gastrulation denjenigen Teil des Organisators operaliv entfernt, wel-
cher im normalen Gang der Entwicklung als Kopforganisator Gehirn und Sinnesorgane
induziert. Der postoperative Verlauf zeigte, dass in 80 % aller Fälle Störungen auftraten,
die in verschiedenem Grade Neuralrohr und Unterlagerung betrafen und um so stärker
waren, je hochgradiger der Defekt im Organisator war. 20 % aller Keime entwickelten
sich trotz der Defektsetzung absolut normal, was als Ausdruck der weitgehenden Regu-
lationsfähigkeit von Defekten in diesem Stadium aufgefasst werden muss. Unter den
missbildeten Keimen zeigten sich in leichteren Fällen Defekte im Bereiche des Vorder-
hirnbläschens und der grossen Siunesorgane (unpaarer Bulbus olfactorius, Synophthal-
mus, Zyklopie). Im extremsten Fall fehlte den Keimen die Kopfanlage ganz, während bei
weniger missbildeten das Gehirn zwar angelegt, aber nicht unterteilt war bei gleich-
zeitigem Fehlen der vorderen Sinnesorgane. Auch in der Gehirnunterlagerung wurden
entsprechende Defekte beobachtet: Der Kopfdarm und seine Derivate fehlten oder waren
mangelhaft entwickelt, während der Kopforganisator im extremsten Fall ganz, bei an-
deren Keimen teilweise fehlte.

Aus unseren Defektversuchen geht also ganz eindeutig hervor, dass die
Störungen im Neuralrohr um so stärker sind, je hochgradiger die Störung im
Kopforganisator ist. Es besteht also eine quantitative Korrelation zwischen
der Masse des Induzierten und derjenigen des Induktors.

2. Störungen des Gastrulationsmechanismus. Versuche dieser Art
wurden bereits von SCHULTZE und RoUx ausgeführt. Durch Einwirkung osmotisch höher-
wertiger Kochsalzlösungen versuchten sie den Gastrulationsmechanismus zu stören und
stellten dabei die Entwicklung einer Spina bifida fest. Zu ganz neuen Einsichten haben
erst die Versuche von HOLTFRETER 1933 geführt: Werden Keime von Axolotl zu Beginn
der Gastrulation von ihren Hüllen befreit und in eine Ringerlösung hineingebracht, dann
erreicht man dadurch Störungen der Gastrulation und entsprechende in der Sonderung
der Organanlagen des Keimes. Im extremsten Fall kommt es überhaupt nicht zur Ein-
stülpung des Organisators, das Ektoderm sondert sich vielmehr als eine Blase vollständig
vom Entomesoderm (E x o g a s t r u 1 a). Die Folge ist die Entwicklung eines vollständig
nervenlosen Keimes. Ist die Invaginationsstörung weniger hochgradig, dann kann man
feststellen, dass mit der Vervollkommnung der Gastrulation eine höhere Organisation
erreicht wird (partielle Exogastrulae), indem Keime erzeugt werden können, welche
ein rudimentäres Rückenmark besitzen. Mit der weiteren Zunahme der Invagination
entwickeln sich solche mit vollkommenem Rückenmark, aber noch fehlendem Gehirn
und schliesslich Embryonen, die bis auf eine rostrale Verkürzung des Kopfes und zu
kleine Augen normal sind.
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Diese HoLTFRETER'schen Versuche zeigen in schönster Weise, dass das
Prinzip der Induktion massgebend die Normalentwicklung beherrscht. Das
Material für die spätere Neuralrohrbildung scheint also zu Beginn der Gastru-
lation noch indifferent zu sein, so dass es von sich aus nicht imstande ist, Neu-
ralgewebe zu bilden. Es ist, wie HOLTFRETER sich ausdrückt, der neutrale.
Baustoff, in dem sich die Induktionskräfte geltend machen.

3. Direkte Beeinflussung des Organisators ohne Störung der
Gastrulation oder Defektsetzung. (Vgl. LEHMANN, ADELMANN, TÖNDURY.)
Diese Methode sucht ohne Schädigung des Keimes durch operative Eingriffe oder Stö-
rungen des normalen Gastrulationsmechanismus, eine selektiv e Änderung im Ver-
halten des Organisatormaterials herbeizuführen. Dieses ist zu Beginn der Gastrulation
als besonders bevorzugter Keimbezirk hochgradig empfindlich, so dass der Versuch
gemacht wurde, denselben gerade in dieser Phase sowohl in seiner Gliederungsfähigkeit
als auch in seiner Induktionskraft zu schädigen. Behandelt man Amphibienkeime zu Be-
ginn der Gastrulation mit L i C l, dann kann man feststellen, dass zwar die Gastrulation
zu Ende geführt, der Neurulationsvorgang aber in bestimmter Weise abgeändert wird.
Es handelt sich bei dieser LiCl-Wirkung um eine selektive Beeinflussung der Deter-
minationsvorgänge bei der Ausbildung der Chordamesodermplatte. Gleichzeitig können
wir feststellen, dass dieselbe nur während eines ganz kurzen Entwicklungsstadiums mög-
lich ist, d. h. zu Gastrulationsbeginn. In diesem Zeitpunkt scheinen die entscheidenden
determinativen Vorgänge im Organisator vor sich zu gehen: Die L 1Cl-Wirkung ist
also selektiv und phasenspezifisch.

Versuche mit Vitalmarkierungen zeigen, dass das mediane Material nicht verloren
geht, sondern in das Keiminnere aufgenommen wird. Hier treten bei seiner Sonde-
rung die ersten Störungen auf: Der sonst straff geordneten prächordalen Platte mangelt
jegliche Struktur, sie besteht nur aus ganz ungeordneten Zellen, es fehlt ihr bilateral
symmetrischer Bau. In der Rumpfregion ist die Aufteilung des Urdarmdaches in Chorda
und Ursegmente gestört. Wie die Vitalmarkierungsversuche zeigen, wird das Chorda-
material mesodermisiert, das Neuralrohr von den ventral vereinigten Ursegmenten unter-
lagert. Das besagt aber auch, dass die Entwicklungstendenzen des dorsalen Urmund-
lippenmaterials im Moment der Behandlung noch nicht starr präformiert, sondern weit-
gehend modifizierbar sind.

Verfolgen wir den Neurulationsvorgang bei solchen mit LiCl behandelten
Keimen, dann können wir zunächst ganz allgemein feststellen, dass derselbe dort abnorm
verläuft, wo auch die Unterlagerung gestört ist. Bereits im Med.ullaplattenstadium zeigt
sich diese Störung darin, dass die Medullarplatte schmäler ist als normal. Im weiteren
treten Ausfallserscheinungen im Gehirn und den grossen Sinnesorganen auf: wir konnten
die gleichen Beobachtungen machen wie nach operativer Entfernung des Kopforganisa-
tors. Auch bei den LiCl-Keimen konnten wir eine ganz einwandfreie Korrelation zwischen
der Entwicklung der Medullaranlage und dem Differenzierungsgrad der Unterlagerung
feststellen, indem mit der Unterlagerungsstörung auch die Ausfallserscbeinungen im Ner-
vensystem zunahmen. Im extremsten Falle wurde die Entwicklung der ganzen rostralen
Kopfpartie unterdrückt, so dass akephale Keime entstanden.

Weun wir die Ausfallserscheinungen an den LiCl-Keimen in ihrer ganzen Mannig-
faltigkeit überblicken, dann können wir feststellen, dass nicht nur das Zentralnerven-
system in mit der Unterlagerungsstörung zunehmendem Sinne verändert ist, sondern dass
auch die Sinnesorgane in ganz bestimmter Weise mitbetroffen sind. So kann die
Anlage des Bulbus olfactorius bei fehlendem Telencephalon medium unpaar sein oder
bei rudimentärer Anlage desselben überhaupt fehlen. Die Augen zeigen verschiedene
-Grade der ventralen Annäherung aneinander bis zur Ausbildung eines Synophthalmus.
ADELMANN 1934 und LEHMANN 1934 beschreiben auch Keime mit zyklopischem Defekt.
Wo ein starker Massenausfall des Vorderhirns vorliegt, können die Augen überhaupt
fehlen: Anophthalmus. Ist das Rhombencephalon stärker missbildet und in seiner Masse
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reduziert, dann sind die Hörbläschen abnorm klein und befinden sich ventral unter dem
Neuralrohr, ein Zustand, den wir als O t o z e p h a l i e bezeichnen.

4. Beeinflussung der Bildungsvorgänge durch Veränderungen
des Z e-11 k er ne s. Ich habe, angeregt durch Versuche über die Wirkung der Sexual-
hormone auf den Mitosenablauf, die im hiesigen Institut von v. MÖLLENDORFF durchge-
führt werden, die Frage geprüft, ob solche Hormonlösungen in einem entwicklungs-
physiologischen Experiment angewendet werden köunen. In der Fibrocytenkultur nehmen
.die Mitosen unter dem Einfluss der Sexualhormone teilweise einen abnormen Verlauf,
der sich in einer bedeutenden Vernehmung von abnormen Äquatorialplatten äussert.
Die Chromosomen liegen bei sonst normalen Platten einzeln ausserhalb derselben, bei
schwereren Störungen finden zahlreiche Chromosomen den Anschluss an die Spindel nicht.
Diese Verlagerung von Chromosomen aus dem Teilungsraum hat zur Folge, dass in den
Tochterzellen abnorme Chromosomensätze entstehen. Im entwicklungs-physiologischen
Experiment sollte untersucht werden, ob ähnliche Mitosenstörungen in den sich rege
teilenden Frühstadien von Amphibienkeimen auftreten und ob diese imstande sind, die
Entwicklungsvorgänge in spezifischer Weise zu beeinflussen. Es kamen Derivate der
männlichen und der weiblichen Hormonreihe zur Anwendung. (TÖNDURY, 1942, 1943.)

Wir berichten nur über die Versuche mit weiblichen Sexualhormonen, da hier die
Bedeutung der Mitosenstörungen sich deutlicher hervorhebt als bei den Versuchen mit
mäunlichen Hormonen. Wir haben die Wirkung des Östradiol und des Stilboestrol unter-
sucht und dabei eine Verzögerung im Ablauf der Zellteilung beobachtet, die sich in
einer starken Häufung von pathologischen Meta- und Anaphasen äusserte. Unter den
Metaphasen stehen die Formen mit abgesprengten Chromosomen im Vordergrund.
Sie sind meist begleitet von einer starken Unregelmässigkeit im Bau der Äquatorial-
platten. Unter den A n a - T e 1 o p h a sen fällt die Häufung abnormer Stellung der beiden
Tochtersterne zueinander auf. In vielen Mitosen bestehen Chromatinbrücken zwischen den
nach den beiden Polen auseinanderweichenden Chromosomen, so dass noch die Ruhekerne
in den Tochterzellen durch Chromatinfäden miteinander verbunden sein können.

Die pathologischen Mitosen beeinflussen den weiteren Verlauf der Entwicklung in
zweierlei Weise:

1. Durch Ablenkung und Verlagerung von Chromosomen aus dem Teilungsraum heraus
kommt es zur C h r o m o s o m e n e l i m i n a t i o n. Dadurch entstehen in den Tochter-
zellen abnorme Chromosomensätze.

2. Durch den unregelmässigen Bau der Äquatorialplatten kommt es zu Störungen oder
wenigstens zur Verzögerung der Anaphase, die ihrerseits wiederum zu Störungen des
Chromosomenbestandes führen müssen.

Die ' Verfolgung der Weiterentwicklung solcher Keime mit Mitosenstörungen ermög-
licht die Untersuchung der entwicklungsphysiologischen Auswirkung
nicht ausbalancierter oder unvollständiger Chromosomensätze.

Ünsere Versuche haben gezeigt, dass die Gastrulation bei solchen Keimen etwas ver-
zögert, aber ohne nennenswerte Abweichungen von der Norm ablaufen kann. Im N e u -
r u 1 a t i o n s s t a d i u m wird der Entwicklungsrückstand ausgesprochener und äussert
sich in einer Verzögerung der Auffaltung der beiden Medullarwülste und in Schwierig-
keiten des Wulstschlusses. Eine grosse Zahl von Keimen bleibt auf diesem Entwick-
lungsstadium stehen und zerfällt schliesslich, andere Keime entwickeln sich weiter zu
Neurulae mit Schwanzknospen und Augenbecheranlagen. Ich möchte nur auf diese Gruppe
eingehen.

Es handelt sich um Larven von Axolotl. Der Versuch wurde im 2- und 4-Zellenstadium
.begonnen (Konz. 1:500 000 bis 1:1 Million). Es entwickelten sich junge Keime, die sich
am 13. Tage nach Versuchsbeginn in die Länge gestreckt hatten, Schwanzknospen, Kie-
menwülste besassen und auf äussere Reize die ersten zuckenden Bewegungen zeigten,
im Vergleich zu Kontrollembryonen aber einen Entwicklungsrückstand von mehreren
Tagen aufwiesen.



Jahrg. 88.	 GIAN TÖNDURY. Missbildung und Experiment.	 255

Die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass die Sonderung der Primitivorgane in
normaler Weise erfolgt ist, d. h. also: die primär e Organ o genese ist auch bei
stärkerer Störung des Mitosénmechanismus möglich. Mit der Modellierung der Organ-
anlagen wird der Bauplan im grossen festgelegt. Nachher setzt die histologische Einzel-
arbeit innerhalb der OIgane ein. Jetzt kommen die spezifischen Zellstrukturen zur Aus-
bildung. Unsere Keime haben in diesem Stadium ihre Entwicklung eingestellt und wenn
wir die histologischen Bilder betrachten, dann können wir zwei Gebiete feststellen, die
typische Störungen aufweisen:

1. Das M e d u ll a r m a t er i a 1 zeigt neben ganz normal gebauten Partien Abschnitte,
die ganz Unregelmässig gestaltet sind. So können zwischen normalen Zellen solche vor-
kommen, die einen auffallend grossen, blass gefärbten Kern besitzen und keineswegs
das Aussehen von Neuralzellen haben. Daneben finden sich Kernpyknosen. Die Mitosen
sind zahlreich und grossenteils abnorm.

2. U n t erlag er u n g: Diese ist im Gebiet des Rumpforganisators normal, zeigt hin-
gegen im Kopforganisator Zeichen der Desorganisation: die Zellen des Kopfmesen-
=chyms sind teilweise aus dem Verband herausgelöst, abgerundet, ihre Kerne sind meist
pyknotisch.

Unsere Versuche zeigen also; dass die mit Östradiol behandelten Keime zwar
die primäre Organogenese normal durchführen können, mit Beginn der histo-
logischen Organdifferenzierung aber ihre Entwicklung einstellen. Der Still-
stand wird mit einer Kerndegeneration innerhalb des Kopfmesenchyms ein-
geleitet. Von da aus greift dann der Krankheitsprozess auf das Gehirn über
und führt schliesslich zum Zerfall des embryonalen Kopfes.

Wir kennen eine ganze Reihe von Versuchen an Eiern von urodelen Am-
phibien, die zeigen, dass die Derivate des Kopforganisators sehr empfindlich
sind und durch innere und äussere Faktoren in gleicher Weise geschädigt
werden wie unsere Östradiolkeime. In allen Fällen werden die gesunden
Organe an ihrer Weiterentwicklung sekundär dadurch verhindert, dass
der Keim an seinem lokalen Krankheitsherd zugrunde geht.

Ich möchte an dieser Stelle speziell die Beobachtungen, die BALTZER und HADORN an
B a s t a r d m er o g o n e n gemacht haben, anführen. HADORN entkernte Eier von Triton
taeniatus und befruchtete sie mit Sperma von Triton cristatus.Auf diesem Wege wurde eine
Änderung der Zellkonstitution herbeigeführt, die Auskunft geben sollte über den Anteil
von Zellkern und Plasma an der normalen Entwicklung. Die bisher vorliegenden Resul-
tate zeigen, dass der Kern in seiner Gesamtheit oder durch bestimmte in ihm enthaltene
Gene in den Entwicklungsablauf wirksam eingreifen kann. Die Merogonieversuche von
HADORN haben gezeigt, dass ein Bastardmerogon normal furchen und gastrulieren kann,
dass aber der Neurulationsvorgang in typischer Weise gestört ist. Die Medullarplatten-
bildung ist deutlich verzögert. Es kommt schliesslich zur Anlage der Primitivorgane.
Dann tritt der EntwicklIngsstillstand ein. Histologisch zeigen solche Keime ganz oder
weitgehend gesunde Epidermis, Neuralrohr und Chorda; das Kopf m e s e n c h y m
ist aber wie bei unseren Oestradiolkeimen völlig oder stark pyknotisch. Hier findet sich
der Keimbereich, der nach HADORN für die Einstellung der Entwicklung verantwortlich ist.

Die Degenerationserscheinungen setzen also auch hier sekundär ein
und sind der Ausdruck einer primären autonomen Entwick-
lungsunfähigkeit des Kopforganisators, die zurückgeführt
werden muss auf die schädigende Auswirkung der disharmonischen Kern-
Plasmakorrelation. Der degenerierende Organisator wirkt als Krankheitsherd
und schädigt die Nachbarschaft. Sein «letales» Material ist auch nicht imstande,
die ihm zukommenden Aufgaben zu erfüllen; infolge ungenügender Induktion
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ist die Entwicklung der Kopforgane mangelhaft. Ausserdem machen sich in
den angelegten Teilen sekundär Degenerationserscheinungen geltend, die zu
ihrem Zerfall führen.

Wenn wir schliesslich die verschiedenen Versuche überblicken und mitein-
ander vergleichen, dann können wir feststellen, dass auf verschiedenen Wegen
dasselbe erreicht wird. Alle Versuche ergeben, dass die normale Sonderung
der Rückenorgane ganz eindeutig abhängig ist von der Unterlagerung mit
einem normalen und gesunden Organisator. Ohne Unterlagerung keine Ekto-
dermderivate. Vom t er a t o 1 o g i s c h e n Standpunkte aus gesehen, zeigen
uns diese Versuche, wie wir prlmär von aussen wirksam in den Vorgang
der Organsonderung eingreifen können: operativ wird der Organisator aus der
Entwicklung ausgeschaltet, chemische Agentien können ihn an seiner nor-
malen Einrollung verhindern oder, wie das LiCl zeigt, denselben desorgani-
sieren. Besonders die Li-Cl-Versuche zeigen, dass es in
der Primitiventwicklung ein bestimmtes, kurzes Sta-
dium gibt, in welchem sich der Organisator in einer be-
sonders empfindlichen Phase befindet, so dass von aussen
eingreifende Agentien relativ leicht eine Störung hervorbringen. Bei den
Östradiolversuchen ist die Sachlage eine andere. Auch hier können wir zwar
eine bestimmte Phase erkennen, in welcher die Degeneration des Organisators
einsetzt, dieselbe wirkt sich aber erst sekundär in einem Stadium aus, in
welchem die Sonderung der Organe bereits beendet ist. Diese Störungen müs-
sen wie diejenigen, die HADORN bei seinen Bastardmerogonen beobachten
konnte, auf eine krankhafte, Auswirkung der gestörten Kernplasmakorrela-
tionen zurückgeführt werden. Bei den Bastardmerogonen ist es der fremde
Kern, bei den Östradiolversuchen sind es die nicht ausbalancierten oder un-
vollständigen Chromosomensätze, die schliesslich zum Zerfall des Keimes
führen.

Hier schliesst sich nun ein Versuchsgebiet an, das in der Art der Verur-
sachung aber auch in den Resultaten Vergleichsmöglichkeiten bietet und uns
gleichzeitig auf das Verhalten von spontan entstehenden Missbildungen bei
Säuger und Mensch überleitet. Es handelt sich dabei um die genbedingten,
mendelnden L e t a l f a k t o r e n. Die Wirkung von Letalfaktoren stimmt
weitgehend überein mit den Beobachtungen an Bastardmerogonen, aber auch
mit der Wirkung von äusseren Faktoren, die den Organisator angreifen. Ihre
Auswirkung ist phasenspezifisch und gewebsspezifisch.

Kopfmissbildungen sind beim Säuger und beim Menschen relativ häufig
vorkommende Fehlbildungen. Sie zeigen, in Übereinstimmung mit den expe-
rimentell bei Urodelen erzeugten,. Störungen des Gehirns und der Sinnes-
organe, die immer von charakteristischen Defekten im Bereiche der Schädel-
basis und des Kopfdarmes begleitet sind. Wir greifen die beiden wichtigsten
Hauptgruppen heraus:

1. Zyk1opie und Ar hinenzephalie: hier betrifft die Missbildung
die vorderen Abschnitte des Gehirns, Augen und Nase.
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2. 0 t o z e p h a l i e: hier sind Ohren und Mund missbildet. Nicht selten kom-
men Otozephalie und Zyklopie kombiniert vor.
Wenn wir die aus der Literatur bekannt gewordenen Fälle dieser Kopfmiss-

bildungsarten miteinander vergleichen, dann finden wir als wichtigste Tat-
sache, dass dieselben bei Mensch und Tier eine ähnliche charakteristische
Abweichung vom normalen Bauplan des Kopfes aufweisen. Darauf müssen
wir für unsere Untersuchungen das Hauptgewicht legen, denn diese Tatsache
erlaubt uns eine allgemeine Darstellung, die in ihren wesentlichen Zügen
für alle Tierformen Geltung besitzt.

1. Zyklopie und Arhinenzephalie. Das auffallendste Merkmal der Zy-
klopen ist das Bestehen eines einzigen einfachen oder nur scheinbar einfachen Auges in
der Mitte des Gesichtes. Diese Missbildung, bei welcher man verschiedene Stufen der
Aunäherung der beiden Augen aneinander bis zur Ausbildung wirklicher Zyklopie trifft,
ist regelmässig von komplexen Anomalien, die die ganze prächordale Kopfregion be-
treffen, begleitet.

Die Nase fehlt; wenn sie zur Entwicklung gekommen ist, dann ist sie oberhalb des
Auges gelegen. In einem solchen Falle ist die Nasenhöhle einheitlich und zeigt keine
Kommunikation mit dem Rachen.

Das Gehirn ist ebenfalls konstant in ganz charakteristischer Weise missbildet: das
Vorderhirn besteht aus einer einheitlichen Masse, ohne Aufteilung in zwei Hemisphären,
mit unpaarem Ventrikellumen. Das Zwischenhirn zeichnet sich durch eine unvollkommene
Entwicklung des Thalamus aus: Der Fasciculus opticus ist einheitlich angelegt, die Hypo-
physe kann fehlen. Das Mittelhirn und die darauf folgenden Teile des Nachhirns sind
normal.

Am knöchernen S c h ä d e 1 finden sich in seinem prächordalen Anteil neben dem
vollständigen Fehlen des Siebbeines Störungen am Keilbein, welches vorne schlecht oder
überhaupt nicht entwickelt ist.

2. 0 t o z e p h a l i e. Im Handbuch der Missbildungen von SGHWALRE wird die Oto-
zephalle folgendermassen charakterisiert: «Der Mund ist infolge des rudimentären Zu-
standes oder des völligen Fehlens des Unterkiefers mangelhaft entwickelt. Äussere und
Mittelohren haben die Tendenz, an der Unterseite des Kopfes sich einander zu nähern
und zu verschmelzen.» Wenn schon bei der Zyklopie häufige Varietäten im Defektgrad
beobachtet werden, so gilt das ganz besonders auch für die Otozephalie.

WRIGHT und WAGNER (1933) geben uns eine gute Übersicht über die Ent-
wicklungsstörungen am Säugetierkopf von den Fällen mit einfachsten bis zu
solchen mit hochgradigsten Defekten. Es handelt sich um Kopfmissbildungen,
die an Meerschweinchen zur Beobachtung kamen und erbbedingt sowohl vom
Vater als auch von der Mutter übertragen werden. Schon die rein äusserliche
Betrachtung der verschiedenen Missbildungsformen erinnert stark an die Kopf-
missbildungen, die wir nach Defektoperationen oder LiCl-Wirkung an Amphi-
bienlarven beobachten konnten. Wir können feststellen, dass im einfachsten
Fall die Kopfanlage nach vorne verjüngt erscheint, dass nach und nach die
vorderen und dann die weiter hinten gelegenen Kopfabschnitte wegfallen,
bis schliesslich in den extremsten Fällen vollständige Azephalie besteht.
Immer bleibt die Anlage von Rumpf und Extremität normal.

Wenn wir uns etwas genauer mit den Ausfallserscheinungen befassen, dann finden
wir bei den geringgradig missbildeten Meerschweinchen einfache Störungen der Unter-
kieferanlagen, die schliesslich zum vollständigen Fehlen desselben führen. Hand in
Hand mit der zunehmenden Unterkiefermissbildung geht die Reduktion der vorderen
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Teile der Schädelbasis und der Mundhöhle. Fehlt der Unterkiefer ganz, dann findet
sich an der Unterseite des Schädels eine einzige mittelständige äussere Ohröffnung. Die
Mundhöhle ist nicht zur Ausbildung gekommen, der Rachen endigt nach Norne mit einem
blinden Sack, welcher mit dem Mittelohr kommunizieren kann. Alle diese Fälle zeigen
im ganzen nur geringgradige Ausfallserscheinungen an Gehirn und Sinnesorganen.

Nimmt nun die Missbildung noch weiter zu, dann kann man feststellen, dass Hand in
Hand mit der weiteren Reduktion der Schädelbasisanteile auch eine zunehmende Störung
von Gehirn und Sinnesorganen einhergeht: Die Nasenanlage wird unpaar, die Gross-
hirnhemisphären verwachsen miteinander, die Augen sind ventral einander genähert
bis zur Verschmelzung und zur Ausbildung typischer Zyklopie. In den extremsten
Fällen fehlen die vorderen Sinnesorgane, das Gehirn ist hochgradig verändert, die Re-
duktion desselben reicht bis zum Kleinhirn. Schliesslich fehlen den Azephalen auch die
Medulla und die Ohranlagen, das Rückenmark endigt nach vorne mit konischer Zuspit-
zung.

Untersuchen wir bei den otozephalen Meerschweinchen den knöchernen Schädel, dann
finden wir, dass auch hier charakteristische Defekte bestehen, die in zunehmendem Masse
zunächst sämtliche prächor dale, dann auch die chordalen Anteile desselben zum Weg-
fall bringen. Azephale Meerschweinchen besitzen überhaupt keine Schädelreste, es sei
denn ein hochgradig defektes Os occipitale.

Nicht nur nach ihrem äusseren Aussehen, sondern auch nach ihrem Innen-
bau entsprechen also die Ausfallserscheinungen genau denjenigen, die wir
für die Amphibienkeime beschreiben konnten. Sämtliche Organe, die aus dem
Kopforganisator entstehen, sind mehr oder weniger stark reduziert. Das
spricht wohl dafür, dass die Gesamtmasse des Kopforganisators vermindert
war. Die Missbildungen an Gehirn und Sinnesorganen aber weisen darauf
hin, dass der Kopforganisator nicht nur eine Massenreduktion aufwies, son-
dern auch seine Induktionskraft herabgesetzt war.

Wenn wir die Parallele zu unseren Amphibienexperimenten weiter ziehen,
dann müssen wir annehmen, dass es sich auch bei den spontanen Kopfmiss-
bildungen um korrelative Entwicklungsstörungen handelt: der Kopforganisator
wurde in seiner Entwicklung und damit Wirkungsfähigkeit gehemmt, was
dann sekundär, auf dem Wege einer verminderten Induktion, die vorderen
Bezirke des Ektoderm zu abnormen Leistungen veranlasste. Bei den Amphi-
bien greifen wir durch äussere Eingriffe in den Entwicklungsablauf ein: durch
die Defektoperation wird der Kopforganisator teilweise oder ganz aus dem
Entwicklungsprozess ausgeschaltet und die Weiterbildung des defekten Kei-
mes verfolgt; das LiCl greift in den Determinationsprozess desselben ein. Es
handelt sich somit bei beiden Versuchen um einen Eingriff, der primär
durch quantitative Reduktion oder abnorme Differenzierung den Kopforgani-
sator verändert. Für die spontan entstandenen Kopfmissbildungen bei Säuger
und Mensch ist uns der Zeitpunkt des Eingreifens der schädigenden Faktoren
unbekannt. Es handelt sich dabei wohl um innere Faktoren, die durch Kern-
wirkungen in das Entwicklungsgeschehen frühzeitig wirksam eingreifen, wo-
bei uns aber verborgen bleibt, ob sie primär den Determinationsvorgang des
Kopfdarmdaches stören nach Art der LiCl-Wirkung oder ob sie erst sekundär
schädigend wirken, nach Art der Beobachtungen an Keimen, die mit östradiol
behandelt wurden oder an Bastardmerogonen. Hier beginnen die Organe, zu-
erst der Kopforganisator, erst nach ihrer Sonderung ihre Entwicklung einzu-
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stellen und zu zerfallen, was sich dann für die Umgebung katastrophal aus-
wirkt.

In diesem Sinne beeinflusst ein Gen die Chordabildung bei der Maus
(CHESLEY). Heterozygot bewirkt es Kurzschwänzigkeit, homozygot das früh-
zeitige Absterben der Embryonen im Uterus. Die Untersuchung solcher homo-
zygoter Mäuseembryonen zeigte folgendes: Die chordabildende Region ist
zunächst bei ganz jungen Embryonen normal, aber die Differenzierung der
Chorda abnorm, indem sie nach ihrer Sonderung aus dem Urdarmdach sekun-
där zerfällt und älteren Stadien zur Zeit des Absterbens der Embryonen dann
vollständig fehlt. In diesem Fall greift offenbar der Letalfaktor nicht in den
primären Determinationsvorgang des Urdarmdaches, sondern erst im Stadium
seiner Differenzierung ein.

LITTLE und BAGG beschreiben Kopfdeformitäten bei der Maus, die ganz
ähnlich sind wie diejenigen der von WRIGHT und WAGNER beschriebenen.
Meerschweinchen. Es zeigen sich Augenanomalien, die mit starker Störung
des Gehirns einhergehen können, wobei auch der Schädel reduziert erscheint.
Diese Deformitäten wurden bei Nachkommen röntgenbestrahlter Eltern, wie
sich später zeigte aber auch unter den Nachkommen der Kontrolltiere beob-
achtet. Es stellte sich bei der genauen Analyse dieser Missbildungen heraus
(BoNNEVIE), dass hier ein rezessiver subletaler Faktor als Ursache in Frage
kommt. Es bleibt aber noch die Frage offen, ob es sich um elne unspezifische
Schädigung der prächordalen Platte oder um eine spezifische Veränderung
des Determinationsvorganges des Kopforganisators handelt.

Auch die menschlichen Kopfmissbildungen scheinen, wie neue Unter-
suchungen ergeben haben, auf eine konstitutionelle (vererbbare)
Minderwertigkeit der Keime eines oder beider Eltern zu beruhen. Dafür spre-
chen das gelegentlich beobachtete familiäre Vorkommen, die Häufung von
Degenerationserscheinungen in Familien, die Koppelung mit sicher vererb-
baren akzidentellen Abnormitäten und die grosse Variation in den Erschei-
nungsformen dieser Missbildungen.

Diese Analyse einiger typischer, spontan entstandener Kopfmissbildungen
beim Säuger und beim Menschen ist nur ein Beispiel, welches uns zeigt, dass
der gleiche Missbildungstyp auf verschiedenem
Wege entstehen kann, wobei als Störungsfaktoren verschiedene
Noxen in Betracht kommen, die alle über den gleichen Weg – der Schädigung
des Organisators – zu einer Gehirnmissbildung führen. Man war schon lange
vor der entwicklungsmechanischen Forschung bemüht, dem Rätsel der Ent-
wicklung teratologischerBildungen auf experimentellemWege näherzutreten.
Man suchte durch das Experiment jene Ursachen zu ermitteln, welche in der
Natur selbst die Entstehung von Missbildungen hervorrufen. Heute ist es in
erster Linie unser Ziel, auf dem gleichen Wege über das Experiment zur
Erkenntnis der Ursachen der normalen Entwicklung zu gelangen. Aus den
Resultaten ergeben sich die für die Teratologie wichtigen Schlüsse von selbst,
ohne dass gerade die Ermittelung der letzteren das bewusste Ziel der Ent-
wicklungsmechanik bilden würde. Für uns ergibt sich der wichtige Schluss,
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dass offenbar der gleiche Determinationsmechanismus den Neurulationsvor-
gang in der ganzen Reihe der Wirbeltiere, einschliesslich Mensch, beherrscht.
Die Entwicklung und damit die Sonderung der Primi-
tivorgane untersteht dem Prinzip der abhängigen Or-
gandifferenzierung.

Zum Schluss wiederholen wir das, was bereits in der Einleitung gesagt
wurde: Normale und abwegige Entwicklung unterscheiden sich weder prin-
zipiell noch in ihrem Wesen. Unsere Analyse, die nur für eine besondere
Missbildungsgruppe durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass alle Fehlbildungen
auf natürliche und sichere Grundlagen zurückgeführt werden können, sobald
die Kenntnisse der Entwicklungsmechanik zur Anwendung kommen.
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